
VERMISCHTES.

I. Zur Syntax*
. Frz. pourquoi faire

findet sich meist gedruckt statt pour quoi faire> wo quoi die alt-
französische Stellung wie etwa in pour ce faire beibehält (pour
faire* kann man übrigens in vulgärfranz. Rede noch heute bisweilen
hören), so Wolff, L'äge d'aimer I, 3: Venez dans le jardin!— Pour-
quoifaire? — Pour respirer, I, 9: mettez votre main dans celle de
Glrard. — Pourquoi faire? neben korrekten et pour quoi faire l
bei Courteline. Schon bei Rabelais (IV 54): Je trouverois> dist
frere Jean, aussi bon qifil nous donnast deux on trois chartees de
ses filles. — Pourquoi faire? demandoit Homenas. — Pour les saigner,
respondit frere Jean, wo pourquoi allerdings von den modernen
Herausgebern herrühren mag. Dagegen wird veraltetes a quoi faire
getrennt geschrieben: A quoi faire, ces pointes clevres de la Philosophie

1 Pour ce faire ist noch nfrz.: Courteline, Le train de 8 heures 47, S. 57:
Vimportant) de'sormais, taü de rentrer en ville» et, pour ce faire, de tra-
•verser l'eau a nouveau. — Pour quoi faire ist in volkstümlicher Rede gleich
pourquoii Courteline 1. c. S. 27: De t'argent! 11 te faut de Vargent&prtsentf
Et pourquoi donc faire, de Vargent? (nicht = ,um was zu tun mit dem Geld*,
sondern = .warum Geld*), S. 36 pourquoi faire q*tu Vas domoliP, 8.49;
pourquoi faire que tu äs crit de taire sä gueule (gleichbedeutend mit pour-
quoi que . . .). Ebenso it. A ehe fare perdete tanto tempo? (Petrocchi
s. v. ehe). — Die fehlerhafte Zusammenschreibung — oder vielmehr das
dadurch dargestellte Zusammen· !üh len von pour quoi (faire) kann den
Ausgangspunkt in Fällen wie lf* raisom pour quoi . , . (,die Gründe um
derentwillen' — quoi relativ oder ,die Gründe warum* — pourquoi inter-
rogativ), vor allem aber in unwilligen Fragen wie pourquoi faire cette betise?
haben. — Ähnliche falsche Schreibungen sind plutot statt plus tot» vgl. Sachs-
Vill. s. v.plutot: ü ne Veut pas plutot (richtiger: plus tot) dit que . . . .kaum
hatte er es gesagt als . . .', so auch Sardou Nos intimes, III, i: (ein unbekanntes
Tier hat alle Hühner geraubt) Et dire que depuis ce matin cet animal enr g
tne met sur les dents! J'ai laisst doj'euner tout le monde sans moi! y'ai
passt toute l'apres-tnidi ä poser des pieges. Je renfre dtner, et je ne suis
pas plutot sorti de talle — Toutes mes poulcs (sc. mangtes!); ebenso sitot
statt si tot in il n'arrivera pas (de) sitot^ affaire statt a faire in je ne veux
pas avoir affuire avec lui ,ich will nicht» mit ihm zu tun haben!*, in älterer
Zeit mauuais mesnagers qui> pour avoir plus tost faict^ empruntent de leurs
voisins (aus H. Etienne zitiert bei Brunot in Petit de Jullev. III, S. 809)
ebenso assavoir: Rabelais: II, 3: le doubte qui troübloit son entendement
estoit assavoir mon (nicht = 'nämlich', sondern = ,zu wissen ob') s'ü devoit
pleurer pour le dueil de sä femtne ou rire pour joie de son Jils.
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7l8 VERMISCHTES. ZUR SYNTAX.

sur lesquclhs aucun £lre humain ne se peut asseoir (Montaigne). L ge
pourquoi »warum* vor, so m fste es doch wohl: pourquoi faire celal
heifsen.

Ganz klar wird dieser Sachverhalt aus einem italienischen Bei-
spiel: Capuana, Paese della zagara S. 166: Lo hai preso tu, U soldo
ehe manca? — Ιο? Percht farne? wo percKe farnt ,um was damit
zu tun?' bedeutet

Sonst pflegt das Ital. die so naheliegende Konfusion zwischen
per ehe ,warum' und per M ,um was [zu tun]' dadurch zu ver-
meiden, dafs ehe nachgestellt wird (was brigens auch bei a ehe
fare eintritt): Deledda, il Vecchio della Montagna S. 26: Ci sei
siato? — A far ehe? A cavarle gli occht?, Bracco, Smorfie tristi
S. 16: cominciare da capo alla mia et sarebbe una bella follial E
poi, per far ehe!, Serao, Capelli di Sansone S. 404: E lei non
viene laggiu? A far ehe? Pellegrino appassionato S. 209: Dove
vai? — A casa — ella replicb sempre amara, sempre ghignanie —
A far ehe? Petrocchi gibt: Saffollano per veder eher per saper ehe?
Auch das gesprochene Franz sisch kennt diese Stellung des Frage-
pronomens, vgl. Bally's Belege aus Rostands Cyrano: Alors, moi
faime qui?, Votre place, aujourd'hui, la, entre nous, vous a coutt
combien? (Archiv f. neu. Spr. 1912, S. 117). Auch L seth, Notes de
syntaxe Λτβης. hat S. 9 und 18 von diesem Gebrauch im Franz,
gehandelt und die Wortstellung in der Frage als (antizipierte) An-
gleichung an die Stellung der Antwort gedeutet, also la bibliotheque
rouvre quand? nach la bibliotheque rouvre (a teile epoque). Dies
sieht man ganz klar aus F llen, wo jemand im Selbstgespr ch, schon
im Hinblick auf die f r ihn eindeutige Antwort, eine (rhetorische)
Frage stellt: Rostand 1. c. S. 45: Alors moi, faime qui? Mais cela
va de soi! J'aime — mais c'est de forcel — la plus belle qui
sott, Courteline I.e. S. 68: Alors tu te figures lonnement que faurai
ρίνοίέ trois heures dans la pluie et dans la salett . . . et tout ςα pour
en arriver quoi? de la peaul («= ,zu nichts und wieder nichts').
Oft wird umgekehrt das Fragewort nachgestellt, um m glichst engen
Anschlufs an das Vorhergehende zu erzielen, so im Cyrano: Cris:
Tirez! — Non, le cocher a criel — Cril quoi? — II a c^: Service
du Roil\ Maupassant, Toine S. 297: Elle s'tcria iriomphante: Alors
nous pourrions nous ttablir? — // devint inquiet; — Nous Itablir
quoi?, wobei s'etablir sehr geistreich doppeldeutig verwendet wird:
zuerst = ,sich verheiraten S in s^tablir quoi? wird dagegen die Idee
eines Berufes nahegelegt, ein komisches, im Sinn eines weltfremden
Lateinlehrers sehr begreifliches Mifsverst ndnis, in dem er noch
weiterbeharrt: — Nous itablir quoi? ζα n'est pas commode! Moi
je ne sais que le latinl Vielleicht wirkt ebenso auch das allgemeine
Prinzip mit, dem Fragesatz die Stellung des Aussagesatzes zu er-
halten, was ja bekanntlich zur Einb rgerung des einer Fragepartikel
gleichkommenden nfrz. est-ce que und der wirklichen Fragepartikel -Λ'
gef hrt hat: hier wird die Best tigungsfrage, dort die Bestimmungs-
frage an die Wortstellung des Aussagesatzes angepafst.
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Anschlufs an das Vorhergehende liegt auch vor im Port.: Diniz,
As pupülas do snr. reitor S. 115: Quem sabe o que sara? — Quf
sara o qul? (= ,dafs sein wird was?'), ferner S. 121, wo das atem-
lose Ineinandergreifen von Frage und Antwort gemalt werden soll:
para äs fazer calar preciso — E preciso o qui? — £ necessario —
JE necessario o qu£? — E indispensavel — O gu£, snr. Joäo, o que . . .
O qu$ necessario?

Bekanntlich gibt es auch umgekehrt Angleichnng der Stellung
des Fragesatzes an die der vorauszusehenden Antwort, wo eben
diese Gewifsheit, mit der man die Antwort antizipiert, der Frage
etwas Brüskes gibt: so hat die duena den Cyrano (S. 48) gefragt:
En sortant, — ou peut-on entrer, causer un peu? und noch Dites vite
hinzugefügt; als Cyrano Ragueneau le patissier nennt, fragt die dueöa:
// perche?, worauf Cyrano: Dans la ruc — Ah! mon Dieu, mon
Dieu! Satnt-Honor !: das auch schon durch die Vokabelwahl (percher
statt habiter] wenig ehrerbietige ü perche? wird noch brüsker durch
die Stellung und durch das Unvollendetlassen des Satzes, das die
prompte Ergänzung durch den Partner als selbstverständlich er-
scheinen läfst. Mehr Hast als Kurzangebundenheit verrät die Frage
in der Stellung des Antwortsatzes S. 70: Roxane: Et, dites-moi —
bendant que j'dte un peu le sang — I/s etaient contre vous? — Cyrano:
Oh! pas tout ä fait cent. Oft tritt im Fragesatz schon die Wort-
wahl des Antwortsatzes ein, also parce que? statt pourquoi? (8.41):
Vous ne dinez donc pas? — Moi, non. — Parce que? — Parce . . .
Que je riai pas d'argent!\ Cour tel ine I.e. S. 82: Mon vieux, nous
sommes dans l9stau/ — A cause? — A cause que nous y sommes,
wo allerdings vorzeitige Unterbrechung den Fragenden vielleicht
nicht die Fügung zu Ende sprechen liefs, die wir S. 66 finden: Et a
cause de quoi qu'on ne passe pas ? — A cause que nous sommes bloquts.

a. Entre causeurs a voix lasse,
des phrases commenc es se taisaient iout-ä-coup und Vempfrheur de danser
en rond sind zwei französische Beispiele, auf die ich im 28. Beitr.
zur Zeitschr. f. roin. Phil. S. 149 die Behauptung gründete, dafs die
Nomina agentia auf -a/or noch bisweilen im Romanischen „als ad-
verbale Bildungen gefühlt werden, daher die beim Verb üblichen Kon-
struktionen auch zum Substantiv treten". Kalepky, Zeitschr. f. franz.
Spr. XXXVII, S. 236 bestritt diese Behauptung, indem er äufserte,
„genau so wie Vempecheur de danser en rond kann (oder könnte
man) sagen Venntmi^ l'adversaire de damer en rond und zu causeurs
ä voix basse liefse sich wohl auch ein Seitenstück mit einem Suffix
ohne das Suffix -eur erdenken, z. B. quelques ciceroni ä voix basse".
Mir scheint nun, dafs man nicht Vennemi de danser en rond, sondern
nur Vennemi de la danse sagen kann, während bei empfrheur de danser
en rond die Erinnerung an empecher de danser wirksam ist; ferner,
dafs die causeurs ä voix basse im Zusammenhang des Satzes —
zuerst sprechen sie leise, dann verstummen sie — nur leise-
sprechende Plauderer sein können, während causeurs ä voix basse,
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72O VERMISCHTES. ZUR SYNTAX

wie ciceroni ä voix lasse gefafst, höchstens leisestimmige Plauderei
bedeuten würde. Vgl. noch bei adjektivischer -eur- Bildungi

Courteline L c. S. 27: Taute cette histoire, d*un boui a Vautre . . .
portait sä marque de fabrique, sä lourde griffe de bon ivrogne braillard,
hurleur aux nuages et ä la lune!

Dazu kommt nun ein italienisches Beispiel wie Serao, Paese
difCuccagna S. 328 (es handelt sich um einen Geisterbeschwörer):
spesso, il parlatore con gli spiriti> aveva udito queste lamentazioni.
Überhaupt respektiert das Italienische 2 nicht den Satz, den Kalepky
für das Französische formuliert: „Sobald ein aus einem Verb hervor-
gegangenes Wort zu nominaler (substantivischer oder adjektivischer)
Natur gelangt, verliert es seine spezifisch verbale Konstruktion . . .
weswegen niemals eine mit einem Objektsakkusativ verbundene
Partizipialform auf -ant flektiert werden kann". Dafs letzteres im
modernen Italienischen sogar zu einer Stiltendenz geworden ist, ist
bei Meyer-Lübke Rom. Gramm. III, S. 22 und Vockeradt Ital.
Gramm. § 310 zu sehen. Hier seien noch folgende Fälle ge-
nannt: Serao, Conquista di Roma S. 272: i burloni di st sfesst
e degli altri, wo also das adverbale Adjektiv auf -one noch verbale
Kraft hat; S. 273: i rappresentanti le province ehe danno la vita e
le ricchezze alle grandi cittä, das genau deutschem ,die die Pro-
vinzen Vertretenden* entspricht, ebenso Capelli di Sansone: Giulio
Eraii, Veniusiasta dcl suo giorna/e, il credente nella st/a polemica,
Vappassionato della discussione (durch den Parallelismus mit Ventusiasta
ist il credente nella polemica etc. hervorgerufen); Neera, Sottana del
diavolo S. 74: la sedente in trono; De Amicis, Cinematografo cere-
brale S. 264: i venuti di mala voglia per accompagnare parenti oa
amici (,die [ins Theater] Gekommenen'), De Roberto, La sorte
S. 9: vecchi abituati a prender e il caffe da lui e a sonnecchiare sw
divani (deutsch nur übersetzbar durch ,alte Habi tues , die ge-
wohnt waren, den Kaffee zu nehmen . . .'; es sind nicht etwa
,alte Herren, die gewohnt waren . . .' gemeint), S. 141 un morto dt
fame, peggio di me (frz. un meurt-de-faim liegt eine Verbal form
zugrunde), S. 61 gli altri pagati a giornata] Capuana, Figure in-
travviste S. 38: i nascituri dalla loro unione\ Porta: ghe andavan in
la pari de nascondon de mi ,hinter meinem Rücken*. Vockeradt

1 Sonst verbindet sich adjektivisches -eur gern mit abhängigem de\ Stapfer,
Montaigne S, 183: sä conclusion chr4tiennet bien que sincere^ e"tait la moins
dominatrice qui fut jamais de l'intelligence et de la vie et n*a pas gen un
instant les „coudes de la liberUu\ H. de R^gnier, Poemes S. 62: le tumulte
des ftots submergcurs des vaisseaux\ auffällig ist, wenn Littre, £tudes et
glanures 8.397 schreibt: -vtrification souvent fort laborieuse et grande con-
sommatrice d^heures (statt *tres consommatrice d*heures oder consommatrtce
de beaucoup d'heures).

J Wohl liegt -ator mit verbaler Konstruktion vor an der Stelle aus
Boccaccio's Dante-Commentar (lez. 5) — die mir augenblicklich im Original
nachzuprüfen unmöglich ist —, die Gaspary Ital. Liter. U, S. 45 also über-
setzt: „Es war also unser Dichter Verberger eines so kostbaren Kleinodes,
wie es die katholische Wahrheit ist, u n t e r der v u l g ä r e n Hülle seines
Gedichts."
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LEO SPITZER, TOUJOURS. 721

erwähnt von diesen Beispielen nur t rappresentanti le provincie
(§ 3 IO> 2)· (Substantivierte Participia mit verbaler Konstruktion ge-
braucht im Franz, (vielleicht nach deutschem Muster) sehr häufig
die Symbolistenschule: so sagt Verhaeren (St Georges): l'aube s'ouvre,
comme un conseil de confiance, Et qui l'lcoute es t le sauvt De son
maraiSy oü nul plchl ne fut jamais (der aus seinem Sumpfe
Gerettete') und eines seiner Werke trägt den Titel les Apparus dans
mes chemins.

Span. Beispiele für „Verbalsubstantiva (Abstrakta und Nomina
agentis) . . . welche die Konstruktionsweise ihres Verbums nach-
ahmen" (etwa un traidor a Dios) gibt Haussen, Span. Gramm. S. 223;
portug. Beispiele für Substantivierung von Partizipien mit Beibehaltung
verbaler Konstruktion vgl. Diniz, 1. c. S. 6 a aureola dos predesiinados
para grandes cousas, S. 47 ella so confiara, a ella, a Margarida, a
desvallida da sorte, a orphä e esquecida sempre, S. 252 soubera do
aconiecido no quinial das duas irmäs na noite da ante-verspera\ lat. Fälle
wie dator divitias, justa orator (die sich nicht ins Romanische fort-
gesetzt haben, da in span. traidor a Dios die Präposition das harte
Zusammentreten des Adjektivs mit einem Akkusativ mildert) und
Ähnliches aus anderen Sprachen bei Schmalz S. 357, H. Paul, Prinz,
d. Sprachgesch.4 S. 363 und Andresen, Sprachgebrauch u. Sprach-
richtigkeit S. 302 ff. Die zahllosen Beispiele vom Typus judecätorul
dreptul im Altrum, (so besonders im Cod. Schei.) sind Nachahmungen
slavischer Fügungen.

3. Toujours.
Daudet's Sapho sagt S. 68: Je te dois tant, tu m9äs fait com-

prendre tant de bonnes et honnStes choses dont per sonne ne avait jamais
parU/ Ah! st nous nous liions rencontrls plus 16t! Mais tu ne
marchais pas que d j je roulais dans les bras des hommes! Pas un
de teux-lä, toujours, ne pourra se vanter de m'avoir inspirl une
rtsolution pareille pour le garder encore un petit peu. Das toujours
ist das einzige sprachliche Residuum des vorschwebenden, jedoch
nicht ausgesprochenen Gedankens: ,das ist noch immer so*, der
Fall wäre also vielleicht am ehesten bei Tobler Verm. Beitr. III,
S. 176 ff. (deja, peut-elre) einzureihen. ÄhnUch heifst es im Ital. bei
Serao, Lettere d' una viaggiatrice S. 196: Un ascensore attaccato
alla stazione ferroviaria . . . deponendovi quasi alla porta del Casino\
una grande rampa sterrata pud essere perco r sä da pedoni e da auto-
mobili . . .; una terza via, di scalinate brevi . . . conduce sempre alla
porta del Casino] das sempre, deutsch etwa mit ,wieder, ebenfalls'
wiederzugeben, entstammt dem Gedanken, dafs ,noch immer* von
den zum Casino führenden Wegen die Rede ist. S. 204 (vorher
werden die verschiedenen Operationen beschrieben, die in der
Spielhölle mit scudi und napoleoni ausgeführt werden): E> sempre
questi scudi, questi napoleoni, fanno un tale andirivienij si urtano, »-
contrano, tintinnano sempre> con uno squillo vivo, costante9 ehe vi per·

Zcittchr. f. rom. Phil. XXXVI. 6
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722 VERMISCHTES. ZUR SYNTAX.

seguita anche dopo: das zweite sempre ist nicht weiter auffallig, das
erste bedeutet ebenfalls »immer noch dieselben scudi'; la Ballerina I,
S. 43: iutio anno il camposanto di Poggioreale ha un aspetto, nella
sua fiorida solitudine^ raccolto, non triste; mcntrc in quel giorno . . .
il suo aspetto, semfre, non er a triste, ma singolare, ma bizzarro, come
di una strana fiera mortuaria : sempre = ,immer noch [konnte man
nicht sagen, dafs der Friedhof traurig aussah]'. Dies ist der Weg,
auf dem toujours = toujours est-il que, sempre = ,immerhin' werden
konnte, vgl. ptg. (aber nicht span.) sempre senriram para alg. c. ,sie
dienten doch wenigstens zu etwas'.

4. La „moi".
Vous verrcz comme eile (sc. ma fille) me ressemble . . . ou plutdt

comme je lui ressemblais . . . non, ce riest pas encore : eile est taute
pareille ä l a „moiu d'aufrefois, so heifst es in der Novelle Fini
S. 253 der Sammlung Tome von Maupassant. In den abstrakten
Ausdruck ,das Ich', der eigentlich jeder Beziehung auf das Sexuelle
entraten sollte, wird also gerade umgekehrt der Geschlechtsunter-
schied hineingebracht. Will doch die alte Dame, die diese Worte
zu ihrem einstigen Verehrer spricht, andeuten, dafs ihre Tochter
eine andere Art Weiblichkeit darstellt als sie selbst einst war.
Ebenso ital. vedrd sempre dietro di lei un altra lei1 (De Amicis,
Cinematografo cerebrale, S. 280) neben ella st era messo alpunto ...
dt non ferirsi mai, volontariamente, nel suo nobile e prediletto se
(Fogazzaro, Piccolo mondo antico S. 19). Meyer-Lübke Rom. Gramm.

S. 73 zitiert altra me stessa* 'mein anderes Ich' aus Ferrugia,
1 Im Deutschen hätte ,eine andre Sie* die Bedeutung 'eine andere Frau1

(wie auch sonst , eine Sie' für , eine Frau' scherzhaft gesagt werden mag), nicht
die des Ital.: ,ein anderes Wesen1.

* St stesso ersetzt dem Ital. das seif des Englischen, wo es ,das
eigene Wesen* bedeutet, vgl. Rumor, Fogazzaro S. 51: il poeta non e heiniano
o tanelliano, ma semplicemente st stfsso (nicht lui stesso wie dtsch. ,er
selbst'), und noch mehr Foggazzaro, Piccolo mondo antico 8.432: lo sguardo
ehe finalmente pure st velö e rientrd quasi in un lontano e profondo Se
stesso (= eng), in a remoted and dtep Seif), Ojetti, Donne, uomini e
burrattim\ S. 16: Leone voleva trovare qualche cosa di suo: voleva essere
qualcuno, se stesso. lui stesso würde in allen diesen Fällen das Subjekt
scheinen: ,er selbst (und kein anderer) wollte jemand sein*. Petrocchi s. v. se
bringt nur den Satz ü primo prossimo e se stesso, wo si stesso in Subjekts-
funktion von dem gebräuchlicheren amare il prossimo come se stesso herstammt.
Der frz. Symbolist Paul Adam hat ähnlich eine Dichtung Soi betitelt: ,das
Ichsein', eine andere £tre ,das Sein'. Se ist also das für die 3. Person, was
VIo iür die erste: der ,Ich-heit' stellt sich eine ,Er-heit' gegenüber: ,sein
Ich* — es konnte ja tatsächlich im Beispiel aus Fogazzaro in un lontano et
profondo lo heifsen — kann auch als ,sein Er' gefafst werden: vgl. deutsch
»seine Ichsucht* oder .Selbstsucht', engl. hü egotism oder selfishnesst den
Solipsismus neben den ursprünglich mit ihm gleichbedeutenden (vgl. Wundt,
Völkerpsych. II», S. 578) Egoismus \ ebenso sagt das Lat. est enim is qui est
tamquam alter idem, dagegen ad te tamquam ad alt er um me proficiicens
(Draeger I, S. 89). — Während das Lat. ,ein zweiter Ich* (alter masc.) kon-
struiert, fassen wir im Deutschen Pronomina, wo ihr Begriff gemeint ist,

Brought to you by | University of Queensland - UQ Library
Authenticated

Download Date | 6/15/15 2:16 AM



LEO SPITZER, LA „MOIU.

Fascino S. 177: es schwebt wohl auch hier Beziehung auf ein
weibliches Wesen vor.1

LEO SPITZER.

als Neutra: so schreibt Wundt, Völkerpsych. I1, 147: das ich und du, das
dieser und jener, das hier und dort. — Im Cyrano S. 176 Roxane: Ta beaut
m'arrötant, ton ame m'entratnant, Je t'aimais pour les deux ensemblel
Christian: Et maintenant? Rox.; Eh bien! toi· mime enfin V empörte sur
toi-meme, Et ce n'est plus que pour ton ame que je t'aime beachte man
die vom Deutschen verschiedene Auffassung: nicht ,du hast dich selbst be-
siegt', sondern ,das du hat das du besiegt*.

1 Mit /' altra lei steht im Widerspruch die Art, wie das Italienische bei
Spitznamen die Harmonie des Geschlechts zwischen dem Träger des Spitz-
namens und des Gegenstandes, der als Spitzname verwendet wird, nicht immer
herstellt: also neben normalen Fällen wie Fogazzaro, Leila S. 2OI, wo von
einem Mann gesagt wird: giustificando il nomignolo di Beata Capasü pro-
cacciatogli dal suo viso di vecchia monaca und derselbe dann stets l a Beata
genannt wird (wie etwa deutsch, die Vogelscheuche', frz. Mamsell* Nitouche
auf einen Mann), neben Fällen, wo scherzhaft der Metaplasmus versucht wird
wie S. 94, wo zwei Geistliche und die Schwester des einen il Padre, il
Figlio e la Spirita santa genannt werden, findet sich S. 59 quel Bibbia II,
auf einen Mann angewendet, der früher /' uomo delle Bibbie genannt wurde,
weil er protestantische Bibeln verkaufte; ebenso bei Porta, Olter desgrazi de Gio-
vannin Bongee on pretascibn ch'el dämmen el Polpetta de rognon\ Vockeradt
§354,2 erwähnt ser faccenda ,Hans auf allen Gassen': es wird scherzhaft
der Spitzname auf eine Linie mit tatsächlich bestehenden Eigennamen gerückt
wie ü della Robbia, Firenzuola, Rovetta oder il Ptstot'a, wie nach Gaspary
Ital. Literaturg. II, 216 Antonio Cammelli genannt wurde; ebenso Picc. mondo
ant. S. 193 el poro Papuzia, il pigro^ placide e bonario Papuzza. Con
questo nomignolo di Papuzza (babbuccia] il signor Giacomo designava vent·
tamente il Turco^ S. 341 lo chiamava valsoldesemente el vecct el veggiont
el zücca pelada. Umgekehrt hcifst in D'Annunzio's Piacere S. 305 eine
gewisse Maria Fortuna la bella Talismano und ebenso wird die mere aux
monstres in Maupassants Novelle dieses Namens mit la diable (on Vappelait
la Diable dans le peuple) angesprochen, während sonst diablesse das Fern, zu
diable ist. Mit den von Tobler Sitzungsber. d. preufs. Akad. d. Wisse n seh.
1908, S. 1027 belegten französischen Stellen wie la petite Dolin neben mon
petit lo (vgl. noch afrz. cel tendron qui ier fu nee, Auberee V. 509, nfrz.
einerseits femme la plus grognon (Rousseau), an der sei 11 frz. la grofse
dondon\ mon tocot aber cocovieilles und cocosottes bei Villatte Parisismen,
mon mimi bei Courteline [mimi ursprünglich = »Miezchen*, dann »Liebchen')
lälst sich zusammenstellen mail. Barborin ,Bärbchen', wo Porta a. a. O. nicht
nur Barborin . . . senza on can ehe tampocch la cognossess, Ue^va sü a
mitaa scala da per lei, sondern auch Barborin, la povera mia Barborin>
ja sogar cara ciccin als Zättlichkeitsausdruck = ,coccola mia', la volponon,
la porconon (sonst vgl. zu ital. -ona Rom. Gramm. II § 365 und 456) sagt.
Hier will ich ein frz. une rien du tout, une pas granfrchose (vgl. Ebeling,
K.rit. Jahresber. VI S. 196) entsprechendes ital. /' altra poco di buono della
figliuola (De Roberto, la Sorte S 260) hinzufügen, wo POCO di buono als ein
Begriff gefafst wird. Anders sind Fälle zu fassen wie quela straccio di distanza
bei Pascarella, quella poy poy di ttmpesta bei Renato Fucini, All9 aria aperta
S. 12: sie sind aus quello straccio di distanza, quel po1 po* di tempesta (vgl.
bei Testoni, la Sgnera Cattareina S. $: ehe strazzo d1 una vsteina, 8.46:
boja dj una terra) durch Attraktion an das nachfolgende Substantiv im Genitiv
entstanden (vgl. la piü della gente\ dtsch. ,in der bischen Neige1, Paul 1. c.
S. 289). Das Substantiv wird je nach dem abhängigen Substantiv moviert in

46*
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724 VERMISCHTES. ZUR WORTGESCHICHTE.

II. Zur Wortgeschichte.
i. Val. p a y formage.

Schuchardt, Zeitschr. XXXVI, S. 165 erwähnt, es bezeichne
„ein mir nicht weiter bekanntes Kinderspiel". Vielleicht ist da der
Hinweis auf Cuervo, Apuntaciones criticas sobre el lenguaje de
Bogota, willkommen, der S. 514 unter „denominaciones complexas
con que reemplazamos un termine casteilano simple" als bogotanisch
pan y quesito (juego) gegenüber kastil. cabrillas erwähnt und dazu
die Anmerkung fügt: „Consiste en tirar piedras que corren largo
trecho por la flor del agua: asi Salva definiendo en casteilano cabrillas.
Pero es indudable que lo mas que habremos hecho los bogotanos
es alterar üna denominacion antigua, pues en los Dias geniales
6 ludicros Rodrigo Caro llama juego de los panes el juego de que
aqui tratamos o sea el de los griegos. (Dial. V,
§ VI). Tambien se halla cabrillas en Terreros y en el Diccionario
ingles de Veläzquez: en esta lengua se dice duck and drake: Some
to the Standing lake their courses bend || With pebbles smooth at
duck and drake to play (Shenstone, The school mistress). Los
franceses dicen ricochet". Das Deutsche scheint ein dem juego de
panest resp. pan y quesito entsprechendes ,Butterbrodwerfen' zu
haben, das mir jedoch nur aus Sachs-Villatte's Übersetzung von
frz. ricochet bekannt ist. Muret-Sander t übersetzt engl. duck and
drake mit ,Hüpfsteine, in Berlin: Butterstullen werfen'. Booch-
Arkossy gibt zwar cabrillas nicht, wohl aber ein als selten be-
zeichnetes cabrillear ,scherken* (siel wohl mit,scherzen* etymologisch
gleich, welch letzteres ja auch urspr. ,hüpfen, springen* bedeutet,
vgl. Kluge, Etym. Wb.), ,mit Steinen auf der Oberfläche des Wassers
hinwerfen'.1

Es ist natürlich möglich, dafs span. pan y quesito nichts als
eine Spezialisierung von juego de los panes ist, die die flache
Gestalt des Kiesels, der zu diesem Spiele benutzt wird, noch mehr
hervorhob, während bei ,Brot* auch ein Laib Brot vorschweben
konnte — die andere Möglichkeit wäre jedoch die, dafs wie bei
käst cabrillas·, engl. duck and drake an Bewegungen von Tieren
beim Aufprallen des Steines gedacht würde, dafs also pan y queso

it. quel diavolo (neben quella diavola) di donna, frz. cette diablesse (oder diable)
de sallt\ komisch wirkt der Wechsel des maskulinen und femininen Substantivs
bei Courteline 1. c., wo ein Soldat das Wetter mit den Worten garcc de
pluifj voleur de temps! beschimpft (ein andermal spricht er aber von une
rosse de earrefour im Sinne von »elender Kreuzweg!'). Ptg. bei Diniz I.e.
S. 93 o diabo d'esta faca neben sonstigem diabea /Teufelsweib*.

1 Über frz. ricochet vgl. Rom. XXVIII S. 51. Die ital. Bezeichnung ist
giocare a rimbalzellot die neuprov. requiheto^ raspaieto, rimbourribado. Vielleicht
ist bei Rabelais das unter den Spielen Gargantuas erwähnte (I, 22) ä la boule
plate sowie ä la recoquillette ebenfalls das HüpfsteinspieL Das wiederholte
Aufprallen des Steines, das in allen diesen Ausdrücken durch re- bezeichnet
wird, erklärt den Plural cabrillas sowie die Setzung von Männchen und
Weibchen, also einer Zweiheit, in duck and drake.
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LEO SPITZER, VAL. PA FORMAGE. 725

auch im Spanisch von Bogota einmal »Wiesel* bedeutet hätte und
zu Schuchardt's Belegen für die Bedeutungsentwicklung »Käsebrot*
> , Wiesel* hinzuzufügen wäre.1 Allerdings fallt vielleicht die
Parallele von käst, cabnllas weg, da cabrilleo »leichtes Wallen und
Wogen der See* cabrillear auch ,kleine Wellen werfen (von der
See)' bedeutet (vgl. ähnlich frz. moutonner ,sich kräuseln, schäumen
(von Wellen)' und die Auffassung der Wogen als Pferde bei den
Griechen und in ital. cavallone, frz. chevaux blancs), ferner wie ver-
einigt sich mit spanisch .Käsebrot* > ,Wiesel' > »Hüpfstein' deutsch
»Butterbrodwerfen', bei dem doch die Zwischenstufe ,Wiesel' nicht
vorliegt?

Zu den übertragenen Wendungen mit »Brof und ,Käse* sei
noch gestellt ptg. päo päo queijo queijo ,grade heraus, frei von der
Leber weg reden; man mufs die Dinge beim rechten Namen nennen',
also im Sinn des ital. chiamar il pane pane, nur dafs hier zwei
Dinge, die sonst stets vereint sind —panc y queso saben a beso/^ —
getrennt werden: in einem ,Käsebrod' (denn das bedeutet sp. pan
y queso wie engl. bread and buttcr = ,Butterbrod') geschieden werden,
was ,Käse* und was ,Brot' ist. Vgl. noch neap. (D'Ambra) dire
pane pane, vino vino.

Der Kärrner ist glücklich, wenn er dem Meister ein Steinchen
zum Bau tragen darf — als ein solches „Hüpf-Steinchen" sei die
vorstehende Notiz aufgefafst!

LEO SPITZER.

2. „La ville de Paris".
Ich habe Meyer -Lübkes Deutung dieses Genetivs abgelehnt,

und er lehnt nun (Ltbl. f. g. u. r. Ph. 1912, 294 ff.) die meinige ab.
Dazu habe wiederum ich Folgendes zu bemerken.

1 Bei diesem Bedeutungsübergang ist nur auffällig, dafs das Wiesel unten
weifs ist, während bei natürlicher Haltung des Käsebrots die weiise Fläche
nach oben kommt. Hat sich volkstümliche Anschauung darüber hinweggesetzt?
Dafs jedoch der Farbengegensatz im Fell des Wiesels für die Namengebung
in Betracht kommt, sieht man aus der Ausonius-Stelle, die Jud, Les noms des
Poissons du Lac L£man (Bulletin du Gloss. d. Patois d. 1. Suisse Rom. 1912)
S. 7 Anm. l anläfslich der Benennung eines Fisches als mustela anführt.

1 Vgl. it. esser pane e cacio con uno, esser tutti pane e cacio ,esser in
grand* intrinsechezza'. Petrocchi erwähnt als veraltet non far cacio con qd.,
das genau rum. a nu face brinza cu cineva »sich mit jemand nicht vertragen*
entspricht. Über die Metapher esser pane e cacio con uno vgl. Brinkmann
S. 137. In Italien werden natürlich Käse und Maccaroni als eng zusammen-
gehörig empfunden: esser e come il cacio sui maccheroni ,di cosa utile ehe
venga a tempo', so auch Porta (Olter desgrazi de Giovannin Bongee): E ehe
quell m} primm impet del button L?e giusta staa on formaj sui maccaron , e
ehe quell' urtone ehe io gli avevo dato non era ehe parte di quel ehe gli
spettava*. — Zum Hendiadyoin pan y queso vgl. einerseits ital. caffe e latte,
das (Milchkaffee* (= österreichisch »Melange4) bedeutet, so dafs Porta ebda,
sagen kann come una specie d* un caffä-e-latt, anderseits Zeitschr. 1911, S. 282,
wo ich über spm.postas y caballos gesprochen habe.
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720 VERMISCHTES. ZUR WORTGESCHICHTE.

Da das republikanische Latein urbs Roma sagte, so ist natürlich
der Lokativ urbi Romae nicht in Zweifel zu ziehen, mag er belegt
sein oder nicht. Aber sobald der Lokativ durch den Ablativ mit
in ersetzt wurde, nahm doch wohl die Apposition daran teil: in
urbe Roma, ganz so wie matri Mariae zu ad matrem Mariam wurde.
Ein in urbe Romae, wo Romae noch Lokativ wäre, ist mir ebenso
unwahrscheinlich wie ein ad matrem Mariae. Das in oppido Antiochiae
Ciceros enthält für mich ebenso einen Genetiv wie das urbem Patavi
und ferner das Eridani amnis, das flumen Himtllae, das Asturae
flumen bei Virgil und Livius. Es wäre ein Anachronismus diese
aus dem Ende der Republik und dem Anfang der Kaiserzeit be-
zeugten Verbindungen als die Folgeerscheinungen der Tatsache zu
betrachten dafs „in der Kaiserzeit das Verständnis für den Lokativ
auch bei Städtenamen mehr und mehr geschwunden ist" (GRM.
1909, 68; „schliefslich folgten auch andere geographische Be-
zeichnungen"). Deshalb bezeichnete ich M.-L.s Erklärung als „mir
selbst innerhalb des engeren Horizontes nicht recht begreiflich".
Der Genetiv der Ortsnamen beruht im Lateinischen so wenig auf
einem mifsverstandenen Lokativ wie im Griechischen. Dabei kommt
es auf den Umfang des Wirkungskreises gar nicht an, und wenn
M.-L. sagt, man werde bei usw. „wieder entgegen
Schuchardts Auffassung die genetivische Prägung als die jüngere
betrachten", so bemerke ich dafs ich mich über das Alter des
griechischen Genetivs gar nicht geäufsert habe und lat. urbs Romae
nicht als das Ältere betrachte. Ein seinem Wesen nach Ursprüng-
liches mag erst spät in Erscheinung treten, und zugleich an schon
bestehende Gebrauchsweisen anknüpfen (s. S. 10 meines Aufsatzes).
Merkwürdigerweise fafst M.-L. einen derartigen Zusammenhang auf
den ich hinweise, in gegensätzlichem Sinne auf. Es handelt sich
darum ob der Ortsname Apposition oder Attribut ist; das letztere
kann die Gestalt eines Genetivs oder eines Adjektivs haben, diese
beiden sind in der vorliegenden Frage für mich gleichwertig, und
urbs Romae wird durch urbs Romana gestützt. Was M.-L. gegen
bieine Erklärung vorbringt, besteht fast nur in der Betonung des
Vorwaltens der adjektivischen gegenüber der genetivischen Ver-
knüpfung; dieses ist aber eben für den Kern der Sache belanglos.

Ich werde darauf noch zurückkommen; M.-L. vielleicht auch,
und im Verlauf wird sich wohl ergeben was das Richtige oder
doch was das Wahrscheinlichere ist.

Eines, etwas Allgemeines und daher Wichtigeres mufs ich schon
jetzt richtig stellen. M.-L. meint, sein und mein Standpunkt bei
der Beurteilung sprachlicher Erscheinungen seien „diametral ent-
gegensetzt". Den meinigen kennzeichnet er so: „Wo er auf dem
weiten Gebiete das er überblickt, sprachliche Übereinstimmungen
findet, da ist er von vorneherein geneigt einen Zusammenhang an-
zunehmen, kann also z. B. die Frage aufwerfen: darf man bei afz.
alerion an kymr. eryr 'Adler' denken? (Ltbl. V, 282)." Die Worte
„von vorneherein" haben nicht die geringste Berechtigung; sie
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H. SCHUCHARDT, „LA VILLE DE PARIS". 727

sind zu ersetzen durch: „gegebenen Falles", „unter gewissen Um-
ständen" o.a. In dieser Zeitschr. 1891, uof. habe ich gefragt:
„Lassen sich gerade in unserer romanischen Sprachwissenschaft . . .
alle Aufgaben mit Beschränkung auf romanische Mittel lösen?" und
habe dort meine grundsätzlichen Anschauungen auseinandergesetzt.
Nur wenn M.-L. eine solche Berufung auf fremde Sprachen wie ich
sie für statthaft halte, vollständig zurückwiese, würde ein dia-
metraler Gegensatz zwischen uns bestehen (vgl. Zeitschr. 1897, 204 f.).
Durch das von ihm gewählte Beispiel macht er die Dinge nicht
klarer; denn es gehört nicht dem Gebiet der elementaren Ver-
wandtschaft an, mit dem wir uns beschäftigen, sondern dem der
Entlehnung. Und in bezug auf diese, insbesondere die aus dem
Keltischen, sehe ich nicht dafs wir verschiedenen Grundsätzen
huldigten. Meine vor 28 Jahren gestellte Frage mag ein Verstofs
sein, aber ein schwererer dünkt mich M.-L.s vor 22 Jahren getane
Behauptung dafs das Berberische mit dem Sardischen, Altkatalanischen,
Gaskognischen in tsaburt (wo /r<z- berb. „Artikel" = /ö-, fa- ist)
= sä porta übereinstimme (Ltbl. 1891,59), oder, um die Aus-
grabungen beiseite zu lassen, die kürzlich ohne Fragezeichen wieder-
holte Herieitung: span. ganzua von bask. gako itsua. Keiner von
uns beiden ist frei von Fehlgriffen, und daraus lassen sich keine
allgemeineren Folgerungen ziehen. Ich bin mit M.-L. darin ein-
verstanden dafs alles von Fall zu Fall erwogen werden mufs; wollte
er mir aber vorwerfen dafs ich in dem vorliegenden die inner-
sprachliche Entwicklung vernachlässige, so würde ich ihm entgegnen
dafs er das mit der begrifflichen tue: — intra muros peccatur
et extra.

Schliefslich möchte ich ersuchen die rein zufalligen Über-
einstimmungen zwischen den Sprachen („drastischere" Beispiele als
das M.-L.s wären wohl Wortgleichheiten wie die für „Flufs" im
Griechischen und in einer Indianersprache) nicht als eine „Art Poly-
genese" zu bezeichnen, da dieser Ausdruck sehr wohl auf die
elementare Verwandtschaft pafst. Als sinnstörenden Schreibfehler
bemerke ich „Kulturgedanken" für „Völkergedanken" zu Anfang
des Artikels.

H. SCHUCHARDT.

III. Zur Literaturgeschichte.
i. Randglossen zum Athisroman (Athis und Cliges).

Die Art, in welcher der Athisroman uns erhalten ist,1 schafft
eine Reihe von Rätseln und Problemen. Erhalten ist er in acht

1 Ich verweise wegen weiterer Angaben über den Athisroman auf meine
weiter unten in diesem Heft (S. 749) folgende Anzeige. Sie sollte vor dieser
Miszelle eingesehen werden.
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728 VERMISCHTES. ZUR LITERATURGESCHICHTE.

Hss.; er läfst sich bequem in drei Teile teilen: I V. 17—2516
(die auf der dritten Erzählung des Disciplina Qericalis des Petrus
Alphonsi aufgebaute Einleitung, die die Schürzung des Knotens:
Freundschaftsbund in Athen zwischen Athis und Prophilias, dem
Athis seine angetraute Cardiones unberührt überläfst — Athis in
der Not flüchtet zu Prophilias nach Rom, wo er als vermeintlicher
Mörder sterben soll und Prophilias sich für ihn opfert — enthält),

V. 2517—8990 (Athis und die dem König Bilas verlobte Ga'ite
verlieben sich gerade, als Bilas seine Verlobte holen will, sie wird
ihm nach hartem Kampfe entrissen, worauf das Liebespaar heiratet),
III V. 8991—20732, der sog. siege d'Alhainc (das Freundespaar zieht
nach Athen, wo sich Herzog Theseus und sein Sohn Pirithous in
Ga'ite verlieben, weshalb der letztere einen Krieg leichtsinnig herauf-
beschwört, welcher Bilas mit seinem Heer nach Athen führt, bis der
Krieg mit dem Tode des Pirithous endet, wobei Prophilias' Gattin
Cardiones stirbt, Bilas eine holde Savine und der eben verwitwete
Prophilias eine liebliche Allemandine heiratet). Das eigentümliche
dieser Überlieferung besteht nun darin, dafs diese in sieben
Hss. erhaltene Redaktion (A) in einer achten Hs. T (Tours)
derart abweicht, dafs auf den gemeinsamen Teil I eine ganz (auch
inhaltlich) verschiedene Fortsetzung, die dem zweiten Teil entspricht,
folgt und dafs der dritte Teil ganz fehlt, so dafs r statt 20732
Zeilen deren nur 6076 (also 14656 weniger) zählt Gedruckt war
bisher nur der erste Teil, der keinen Anlafs zu irgendwelchen
Fragen bietet (Druck von A. Weber 1881, und von H. Borg
1882, wo auch die Quellen und Nachahmungen behandelt sind),
während der Rest (II und III) nur aus einer ganz kurzen und
ungenauen Inhaltsangabe P. L. Ginguene's in HistLitt (1820) bekannt
war. Wie der letztere durch die Stockholmer Handschrift dazu
veranlafst wurde, so führte dieselbe Hs. dann nochmals einen
Landsmann von ihm, Lage W. Stael von Holstein, an das Thema,
der sich auch anderes, reiches Material für seine Arbeit verschafft
hatte, als er von A. Hilka's geplanter Ausgabe des vollständigen
Gedichtes hörte, worauf er sich mit ihm ins Einvernehmen setzte,
infolgedessen sich letzterer die Ausgabe und sprachliche Unter-
suchung vorbehielt. Die literarhistorische Behandlung des Romans
wurde dann von Stael mit grofsem Geschick behandelt in seiner
gediegenen Schrift: Le Roman cTAihis et Prophilias. Etude litteraire
sur deux versions (Dissert), Upsala 1907 (scheint nur eine Um-
arbeitung einer ein Jahr früher erschienenen Etüde zu sein,
s. S. IV), worüber die Table des Mati res die beste Auskunft gibt:
Bibliographie. I. Les Manuscrits. II. Analyse et comparaison des
deux versions. III. Les sources. IV. Emprunts et allusions litteraires.
V. Les questions d'auteurs. VI. L'äge, la place littoraire et l'in-
fluence du roman (VII + 126 S. 8°), vgl. dazu die Anzeige von
A. Hilka in ZffS. 362 (1910) 78—84, die den Inhalt und Wert
richtig darstellt, selbst aber mit dem Urteil meist noch zurückhält
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und über die noch ausstehende sprachliche Entscheidung sich mit
einer kurzen Notiz S. 83 Anm. begnügt.

Ich mufs hier haltmachen, da ich in erster Linie etwas ganz
Verschiedenes und auch ganz Neues hier behandeln möchte, woran
Niemand bisher gedacht und auch vor näherer Kenntnis von II (sei
es A oder T) auch kaum denken konnte. Es handelt sich um
das Verhältnis des Athis zu Kris t ian von Troyes. Bei einer
kursorischen Flucht durch den langen Text überraschte mich im
Verlauf von sofort sein Verhältnis zum Cliges, um so mehr,
als ich glauben mufste, nach meinem bis ins Einzelne durchgeführten
Nachweis des Cliges als Antitristan (s. zuletzt kl. d.» S. XXXIX
—LV ff.) über den Bau, die Quelle und die Einzelheiten des
Romans so gut unterrichtet zu sein, dafs wir uns ein genaues Bild
von der Arbeitsweise des Dichters machen konnten. Der Athis
bringt nun die grofse Überraschung, dafs noch aufserdem eine
beträchtliche Anzahl von Zügen oder Einzelheiten sich in beiden
Romanen findet. Wer hat sie nun erfunden, wer entlehnt? Die
hier stets sofort gern aufgestellte dritte Möglichkeit (eine fremde
gemeinsame Quelle) entfallt hier glücklicherweise von selbst.

Bevor ich diese Frage zu beantworten suche, lasse ich diese
gemeinsamen Züge hier folgen: Der Cliges zerfällt bekanntlich, der
Anlage des Tristan entsprechend, in zwei eig. unabhängige Teile:
L Alixandre und Soredamors, II. Fenice und Cligos. Etwas ähn-
liches finden wir auch im Athis: L: Prophilias und Cardiones, aber
so, dafs die Liebe hier nur einseitig ist, und II.: Athis und Gaite,
aber so, dafs die Liebe des Doppelpaares durch den ganzen Roman
hindurchgeht, während im Cligds stets nur ein Liebespaar vor-
kommt, trotzdem im Tristan im letzten Teil auch eine zweite Iselt
auftaucht und in die Lösung des Romans mächtig eingreift. Genau
entsprechen einander die Liebesgeschichten im Cl. und Athis, und
zwar auch so, dafs die beiden Liebenden abwechselnd in langen
Monologen ihre Pein schildern. Das Zusammentreffen ist oft ein
recht nahes und überraschendes, auch die im CI. auf die Spitze
getriebene Spielerei mit dem wandernden Herzen, die ja älter als
Kristian ist, findet sich hier: II A 4284: N'ai en mon venire c'un
seul euer, Celui ai je autre pari mir, ferner die beliebten Schönheits-
schilderungen und das sonstige Minneromansarsenal, doch kann
man kein besonderes Gewicht darauf legen, da solche Liebes-
geschichten, Auffassung der Liebe, ihre Symptome usf. im klassischen
Dreigestini, besonders im Eneas, sich ebenso vorfinden und genau
entsprechen1 und der Athisroman auf diesem noch mehr aufgebaut
ist als Kristians Romane, Erec noch am wenigsten, der auch sonst
von den folgenden Romanen Kristians absticht und einer älteren

1 Hierzu ist vor allem auf die wichtige und ergebnisreiche Evolution du
roman frai^ais aux environs de 1150 von M. Wilmotte (1903) zu verweisen,
einer wahrhaft unerschöpflichen und noch zu wenig ausgebeuteten Fundgrube
für die Geschichte des klassischen und der Anfänge des höfischen Romans.
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Vorstufe angehört, die den Chansons de Geste nähersteht als dem
Dreigestirn, das er zwar kennt).1

Zuerst das Allgemeinere: Ga'ite entspricht Soredamors und
Fenice, Prophilias dem Alixandre wie Athis dem Cliges, Bilas dem
Alis und dem Kaiser, Ga'ite ist mit Bilas verlobt (im Cl. heiratet
sie Alis). Und jetzt die einzelnen Züge:

Cl. I. Die Heldentaten Alixandre's und seiner zwölf Genossen Z. 1130
treffen sich öfter mit denen des Athis = Athis 6561. — Soredamors 455 will
von Liebe nichts wissen, ganz wie Ga'ite II A 2798. T 2641 f.; ihr Verhältnis zu
Gavain 467 erinnert an Ga'ite's Brüder Prophilias. — Die Liebende kann nicht
mit dem Geständnis beginnen Cl. 490. 587. 998 = II 2718. 2730. 27370:
3386. — Der Liebende kann es nicht tun, weil man ihn für fol halten wurde
Cl. 632 = II 3228. — Die Liebeskrankheit gleicht der Seekrankheit: Cl. 548 ff.
= II 7*3233. — Athis trägt ein von Ga'ite genähtes Hemd (II A 8671) =
Cl. 1153 ff., wo Soredamors noch ihr Goldhaar eingenäht hat (also A einfacher und
wohl Original). — Die Griechen bringen unter Klagen einen Toten, der für
Clig£s gehalten wird, vom Schlachtfeld Cl. 2066 ff., worauf allgemeines Jammern
und Schmerz Soredamors', bis der Irrtum offenkundig und in Freude verwandelt
wird = II A 8045 ff. (dasselbe Motiv findet sich noch in III A [s. Inhalts-
angabe S. XLII], nur mit dem Unterschiede, dafs hier infolge des Irrtums
Cardiones stirbt, also jedenfalls eine spätere Überarbeitung des ursprünglichen,
einfacheren Motivs). — Alixandre heiratet in der Fremde (Brittannien) wie
Athis in Rom. — Alixandre wird durch den Tod seines Vaters, den ein Bote
meldet, nach Konstantinopel zurückgerufen, wo sein Oheim Alis sich des
Thrones bemächtigt hat, Cl. 7389ff., ebenso der in Rom lebende Athis, dem
II T 5610ff. ein Bote den Tod seines Vaters Evas meldet, dessen Thron ein
Vetter des Athis, Lides, an sich gerissen hat. — Beide kehren in die Heimat
zurück, um ihr Erbe zu verlangen, das Alis, den seine Grofsen im Stich lassen,
freiwillig herausgibt, während Athis das scinige erst erkämpfen muis Cl. 2422 ff.
— II T 5708ff. — Beiderseits werden zuerst Boten geschickt, die das Erbe
beanspruchen Cl. 2452 ff. = II T 5721 ff. — Artus bietet sein Heer Cl. an
2426 f., während Romulus seines schickt II T 5 695 ff. -—Wie Alixandre sich
mit Alis abfindet, so Athis mit Lid6s, Cl. 2555 ff. = II T 5569 ff.

Ich gehe nun zum zweiten Teil des Cl. über:
Cl. II. Fenice verliebt sich in Cl. bei Gelegenheit eines bohort 2871 ff.,

wie Gaite in Athis bei Gelegenheit der Wettspiele II A 2723 f. 2792!*. — Beim
Zweikampf des Cl. mit dem Herzog sinkt einmal Cl. unter einem mächtigen

1 Auffällig ist, dafs nicht schon Stael auf Cligos gestofsen ist Zwar er-
wähnt er S. 43 dessen Eingang (der Ruhm der chcvalerie und clergie der
Griechen geht auf die Römer über, = I A lolff., bes. I, 189 ff. und noch mehr
II. T 5881 ff., wozu er noch Ymage du Monde 943 zitiert — bei mir kl, Cl.1
zu 31 hätte er noch Rustebuef, Compl. Const. 120 gefunden, dem ich einen
Hinweis auf G. Paris J. des Sav. 1902 S. 346. 7, Hinweis auf Schlufs des Prologs
der Chroniqucs de S. Denis I, p. 4, und P. Champion, Librairie de Charles
d'Orleans [1910] S. IV jetzt hinzufüge) und bemerkt 8.97: Enoas est sans
doutt pour qttelque chose dans les pitntures (der Minnepein) de Cligts 440
—1046). Vgl. j. auch E. Faral, Rom. 41 (1912), S. 42 f.
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Hieb des Gegners in die Knie, Fenice voller Schrecken ruft so laut sie kann:
Des! auf ... Mes ele ne cria qu'un mot 4104. Dieser Zug, dafs der Klagende
mitten im Schreckensruf plötzlich stecken bleibt, der bekanntlich später öfter
nachgeahmt und auch auf der Bühne benutzt worden ist, findet sich ebenso
II A 8042f.: Prophilias klagt am Leichnam seines Freundes Palatin: Et quant
nomer dut Palatin, Arrieres chict trestoz pasmez, vgl. Eneas 1322 f. — Am
meisten entsprechen sich die darauffolgenden Begebenheiten, wo Fenice von
den Sachsen entfuhrt und von Cligos befreit wird Cl. 3660 ff. 3819 ff. = Ga'ite
wird von Bilas seinem Neffen Amant anvertraut, damit er sie insgeheim in
Sicherheit bringe II A 7227 ff. 7421 ff. Der Neffe (Amant ot non, si fu mout
biaus. De po d'aagc jwtnciaus 7505 ff.) richtet ein Blutbad unter den Römern
an, worauf Athis mit ihm zusammenstöfst (7561 ff.) und ihn tötet. Er findet
dann Ga'ite, die geflüchtet war, und es folgt ein süfses Zusammentreffen (7628ff.);
dann übergibt er sie einem Haufen von 100 Rittern, die sie verstohlen weg-
fuhren und retten.1

Oben schon hob ich hervor, dafs uns zwei Fassungen des
Athis vorliegen, die ich mit A und mit T bezeichnet habe. In
welcher der beiden Fassungen finden sich nun die oben von mir
aufgezählten Entsprechungen? Ein rascher Überblick belehrt uns
sofort, dafs fast alle den treffen und nur mehr vereinzelt ein
Zusammentreffen mit II A sich findet. Nun hat Stael von Holstein
zu beweisen versucht, dafs T die ursprüngliche Fassung enthält
und später sei. In Ermangelung der sprachlichen Untersuchung,
die seine These hätte sichern können, reiht sich nun meine Ent-
deckung an, freilich erst dann, wenn wir etwas Näheres über die
Abfassungszeit des Athis erfahren haben. Nun widersteht
auch er aber jeder näheren Zeitbestimmung, keine Anspielung findet
sich darin, die irgend helfen könnte, wir sehen blofs, dafs er das
klassische Dreigestirn ebenso voraussetzt wie Kristian und mit ihm
ebenso wohl vertraut ist. Erwähnt mufs hier noch werden, dafs
nicht einmal das Dreigestirn eine bestimmte Zeitbegrenzung zuläfst;
es ist aber jünger als Alberichs Alexander und älter als Tristan,
Athis und Kristian. Hier kann man nun noch nachtragen, dafs
sich im ganzen Athis nicht die geringste Anspielung oder Ab-
hängigkeit und Bekanntschaft weder mit dem Artus-2 oder Abenteuer-
roman noch mit dem Tristan findet.* Dadurch erscheint Athis

1 Ich bin überzeugt, dals eine sorgfältige und genaue Vergleichung der
beiden Texte noch manchen ändern Zug wird finden können, der hier an-
zureihen wäre. Doch genügt das Gesagte, um die Zusammengehörigkeit der
beiden Texte und die Abhängigkeit des einen von dem ändern festzustellen.

2 Einmal wird tot Vavoir de Cornoaille 7458 genannt, das ist alles und
entbehrt jeder Beweiskraft. Ebensowenig können die bonnts Artu 5592 der
Hss. etwas beweisen, die so Arcu des Alexanderromans wiedergeben, was
später allgemein wird, so dafs Artus an Herkules* Stelle getreten ist. (Eine
solche Stelle zitierte ich schon S. 611 dieser Zeitschr., s. noch Hugo Kapet 211).

3 Stael S. 59 f. hatte zögernd zwei Stellen angeführt, wo ein boivre oder
fotrra^? erwähnt ist, das Liebe einflöfst; allein es handelt sich dort um den
im klassischen Altertum ebenso wie überall im Volksglauben vorkommenden
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schon älter als Cliges, da sogar der viel ältere Erec den Tristan
wohl kennt und Kristian selbst vor dem Cliges einen Tristan ge-
dichtet hat. Unsicher ist es aber, ob eine Bekanntschaft mit dem
Michelant'schen Alexanderroman anzunehmen ist (auf Identität der
beiden Alexander — als Verfasser des Athis nennt sich auch ein
Alixandre — wird kaum jemand kommen), auf welche die Be-
schreibung des prachtvollen Bilaszeltes verweist (man vgl. U A 5 5 73 f.
mit Michelant S. 53. 55 f.), dem Stael einen besonderen Exkurs widmet
(S. 66 ff.). Im Alberich'schen Roman kann dies Zelt nicht gestanden
haben, da, nach den erhaltenen Bearbeitungen, den lat Quellen und
der altdeutschen Überarbeitung zu schliefsen, dort nichts ähnliches
gestanden hat. Eine direkte Beeinflufsung ist kaum anzunehmen,
wenn auch zeitlich kein Hindernis im Wege stände — sind wir doch
auch hier nicht imstande, irgend eine feste Zeit für den Michelant-
Alexander anzusetzen. Aber diese Beschreibungen,1 wie man bei
Stael nachlesen kann, und die offenbar Erzeugnissen des damaligen
Kunstgewerbes entsprechen, sind schon im Dreigestirn so geläufig
und zwar in einer so auffallenden Übereinstimmung, dafs wir den
Alexanderroman darin eher vom Dreigestirn abhängen lassen möchten;
man vgl. Theben 3979 usw., 2926 ff. (vgl. noch den Wagen des
Amphiaras 4711 f. = Troja 7885f.), Eneas 7293 ff., 75310., Troja
14631 ff. Zur Frage: Ist nun Athis oder Kristian's Cliges älter?,
kann man ähnliche Beschreibungen anführen f wie sie sich schon
im Erec finden, vgl. den Mantel der Gälte 6845 m& der
Beschreibung der robe Erecs 6738 ff., deren larbioletes Indiens 6795 f.
stark daran erinnern, aber ebenso an Troja 13341. Derselbe Erec
enthält noch die Beschreibung des Didosattels 5330 ff. Selbst im
Ivain erinnert noch einiges an Athis, so 3430; ferner Stael
S. 98, Anm. — la donna t molile\ II A 3122 = Iv. 1610, 1675,
ferner II A 8111, doch ist hier ein direkter Zusammenhang nicht
zwingend. Wohl scheint dies bei Perc. 9336 zu sein — ich ver-
weise auf meine kleine Miszelle S. 736 dieses Heftes.

Was folgt daraus? Dafs Kristian wohl beide Fassungen des
Athis gekannt hat, was ja beim späten Gral nicht einmal auf-
fallen könnte.

Ich glaube aber auch sonst schliefsen zu müssen, dafs Athis
älter ist; darauf führt mich seine Sprache, die altertümlicher ist als
die Erecs. Auffallig ist bei ihm ferner der Anklang an das Feudal-
wesen. Man beachte die Rolle des Handschuhs, der so oft wieder-

Liebestrank, das , während im Tristan die sonst unbekannte, ihm
eigentümliche Variante sich findet, dafs ein vorher einander gleichgültiges
Paar durch den gemeinsamen Genufs des Trankes zueinander in Liebe ent-
brennt — Auch II A 8945 f- darf nicht auf Brangien bezogen werden: vielmehr
ist dies eine Anspielung auf I A, wo Athis seiner Braut seinen Freund ins
Hochzeitsbett zuführt — umgekehrt werde Gaite keine Freundin ihrem
Bräutigam ins Bett legen.

1 Man erinnert sich der Beschreibung des -vestiment im Boeci, die aber
auf das Original zurückgeht.
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kehrt, so I A 1509. 3263. 3357. 3556, gant et espee II 75469.
Beachte ferner die an die Chansons de Geste erinnernde Toten-
klage A 8021 = Theben 6783. Die Schlachten erinnern, was
schon Stael S. 59. 99 bemerkt, an die Schilderungen der Chansons
de Geste viel mehr als an die der Abenteuerromane. Der einzig
mögliche Einwand wäre Staels Argument (S. 92), dafs Athis jünger
als Bueve de Hanstone sein soll; und warum? weil ein egyptischer
König Hermine heifst und dieser Name sich, wie Langlois' Namens-
katalog lehrt, im Bueve findet Mit Recht hat schon A. Hilka
(a. a. O.. S. 84) dies ohne weiteres abgewiesen.

Da Athis keine Spur von Artus zeigt, darf man ihn nicht weit
über 1155, Wace's Brut, setzen; denn dieser führte den Artusstoff
siegreich in die französische Dichtung ein. Natürlich zeigt er
noch weniger irgendeine Spur der höfischen Minne, die ja auch
dem Erec noch unbekannt ist.1 Es würde dem Verf. des Athis
auch noch die Neuerung zufallen, den Umfang der endlosen
klassischen drei Romane (Minimum 11 ooo) auf einen beschränkten
Umfang von 6000 beschränkt zu haben, so dafs er dieser Neuerer
wäre und nicht Kristian, der übrigens im Gral wieder zur alten
Praxis der langgezogenen Romane zurückgekehrt ist.

Was folgt nun für Kristian aus der innigen Zusammengehörigkeit
des Clig£s und des Athis? Ich meine, wir erhalten dadurch einen
ganz besonders tiefen Einblick in die Werkstätte des Dichters, wie
sie uns kaum für ein anderes Werk eines anderen selbständigen
Dichters bekannt ist Durch den Antitristan sind wir genau über
die Begründung der Anlage unterrichtet, durch die grofse Menge
der aus dem Tristan übernommenen oder veränderten Einzelheiten
und jetzt durch den neuen grofsen Ertrag ebensolcher Entlehnungen
oder Nachahmungen erhalten wir genaue Kenntnis über die innere
Ausarbeitung des Romans selbst. Wir sehen, wie er diese zahl-
reichen verschiedenartigen Einzelheiten als Mosaiksteinchen für sein
glänzendes Romanbild verwendet und damit auf Grundlage eines
von ihm erdachten Planes und einer von ihm komponierten Fabel
seinen Roman aufbaut und ausarbeitet. Dazu tritt endlich noch
eine auflallige, aber willkommene Analogie hinzu. Wie Athis I auf
eine kurze Erzählung (Disc. cler. 111) zurückgeht, welche er zu einem
Roman ausarbeitet, genau so ist Cl. II aus einer ähnlichen kurzen
Erzählung (die uns dem Inhalt nach im Marque von Rom XI
erhalten ist) herausgearbeitet Die grofse Selbständigkeit des
Dichters springt dabei vor allem in die Augen und läfst die An-
nahme eines fremde, fertige Romane mehr oder weniger schlecht
wiedergebenden Kristian als seltsame auf vorgefafsten Meinungen

1 Stael S. 114 setzt Athis T gegen 1210, Athis A II, mit 1225—1231
an, was Hilka S. 84 mit Tollem Recht zurückweist, aber mit „nicht über das
letzte Jahrzehnt des XII. Jahrh." dem Alter des Athis noch nicht gerecht
wird, das er also, wie Gröber, „um 1200" ansetzt. Am nächsten ist G. Paris
der richtigen Zeit gekommen „XII« stiele, troisiemc türs" (Manuel4 S. 273, es
muis heifsen: knapp vor!).
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beruhende Ansicht erscheinen, die bei wachsender Erkenntnis der
altf. Dichtung und ihrer Entwicklung bald fallen mufs.1

Endlich ein letzter Blick auf die klassischen Romane und
Kristians weit überlegenen Clig£s und Ivain läfst uns das glänzende

1 Seither ist für Ivain eine wichtige neue Tatsache festgestellt worden,
welche die Herkunft des darin verwendeten Witwenmotivs betrifft. Ich
hatte es aus dem weitverbreiteten internationalen Stoff, der in irgendeiner Form
zu Kristians Kenntnis gekommen wäre, abgeleitet, ohne irgend eine bestimmte
Fassung unter den in von Grisebach's bekannter Monographie angeführten
Versionen angeben zu können. Wie jetzt aber wohl allgemein feststeht [s. Krit.
Jahresber. Rom. Phil. VIII, II 313. X, II 80f.: A. Hilka, Die direkte Rede..
in den Romanen des Kristian von Troyes, Halle (1903), S. 128, Anm. i,
A. J. Morrison: de Vidua in Mod. Lang. Not. 26 (1906), S. 127 f., A. G. van
Hamel: Jocaste-Laudine in Festschrift Chabaneau (1907) = Rom. Forsch. 23,
S. 911 ff., denen G.Otto: Der Einflufs des Romans de T h ehe s auf die alt-
französische Literatur, GÖttingen (Dissertation, 1909) anzureihen ist], geht das
Witwenmotiv im Ivain auf die Jokaste-Episode im Thebanerkrieg zurück.
Zwar sprechen fast alle immer nur von einer Bee in f lus sung Kristians durch
Theben, wie denn noch Otto S. 115 blofs den Schluis draus zieht, dafs im
Ivain manches in der Darstel lung des Motivs sein Vorbild in Theben
gehabt haben kann, wenn auch das Mot iv als solches nicht daraus ent-
lehnt zu sein braucht. Wir können aber mit Sicherheit noch weiter gehn
und Kristian die ganze Episode seiner ,Witwe* aus Theben sich unmittelbar
holen lassen. Aufser dem mehrfachen wörtlichen Zusammenklang einiger Verse
sind es vor allem drei besondere den beiden Romanen gemeinsame Züge in
diesem Motive, die allen anderen Fassungen fehlen: l) der neue Gatte der
Witwe ist der Mörder ihres ersten Gatten, 2) die Witwe weifs es, und heiratet
trotzdem sofort den Mörder und 3) die Grofsen und Barone ihres Reiches
tragen ihr diese Heirat auf aus Besorgnis wegen sonst fehlenden Landesschutzes.
Dieser 3. Zug ist besonders entscheidend, man vgl. im Ivain 1845ff. 2039ff.
2079 ff. = Th. 409 ff. Das Zusammentreffen geht noch weiter, Jokaste klagt
223: Se bataille me sort o gu*rret Ne porrai pas tenir ma terre = Iv. 1615 ff.
1848 ff. 2034. 2081 ff. Sie nimmt den Mörder als Gatten an 397: Ore a eil
tant son platt ment, Que andui se sont acordt = Iv. 2036. Sacktet donc bien,
acordi somes· Einst sont acordi briemant\ das Weib ist wandelbar Tb. 399 =
Iv. 1436; ferner Th. 419ff.: Senz nul conseil U lor otreie Et por le dameisel
ewveie En une chambre ou il gisoit Et de tot ce mot ne savoit (vgl. Iv. 1723 ff.
1910 ff). Quant il qdel U mandot, 11 leva sus con plus tost pot usf., dann
die schon bekannte Hauptstelle 447: Li duels dcl rei est obKez, Cil gut ntort
l'a est coronei Et la reine a moillier prent = Iv. 2167ff.: Mes ore est
mes sire Ivains sire, Et li mors est tot obliet. Cü gut Vocist est mariez
An sä fame, et ansanble gisent. S. jetzt noch W. Küchler, Genn.-Rom. Msch.
IV (1912) S. 359. Durch diese Tatsache, dafs Kristian seine ,Witwe* sich aus
dem Thebanerkrieg geholt, ist der Ivain zugleich sofort als unmi t t e lba re
Quelle eines der drei sogen. Mabinogion endgültig nachgewiesen, worauf schon
früher der Nachweis der Herkunft der Quelle aus Wace, des Zauberrings und
der Wundersalbe aus Troja, des Löwen aus Golfier de las Tors, um nur das
Wichtigste zu nennen, geführt hat und wobei das von mir entdeckte und bis
jetzt stets von den Leugnern ignorierte Märchenmotiv (kl. Iv.· XXXV ff.), das
aber auch schon im Erec steht, und die Seidenfabrik gleichfalls für den
Kontinent sprechen. Für den Erec ist dasselbe schon längst durch die bekannten
wörtlichen Übereinstimmungen, die selbst einen G. Paris überzeugt haben,
nachgewiesen, auch abgesehen von den anderen zahlreichen zwingenden Gründen
anderer Art (s. m. Aufsatz in ZftS. 38 (1911) S. 149—195). Dasselbe gilt für
den Gral, über dessen Quellen ich gehandelt habe in Karre (1899) CXLf. und
ZflfS. 38· (1911) 2$9f., 391 (1912) 131, während kein geringerer als der Keltist
R. Thurneysen Z. f. celt. Ph. (1910) 185 ff., die Abhängigkeit des Perceval-
mabinogi vom Perceval nachgewiesen hat.
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Talent Kristians, des eleganten, geistreichen, feinen Dichters, das ihm
die ungeteilte, allgemeine Bewunderung seiner Zeitgenossen und ihrer
Nachfolger eingetragen hat, scharf erkennen, s. Wilmotte S. 56 f.

(Zusatz.) A enthält noch einen . Teil, den Siege d'Athaine,
den ich nur aus der Inhaltsangabe Hilka's kenne und darnach ohne
weiteres als späte Fortsetzung eines sehr in Mode gekommenen,
weitverbreiteten Romans, wie deren sowohl beliebte Chansons de
Geste als Abenteuerromane erfahren haben, ansehn möchte.1 Was
Stael S. dagegen anführt, wird wohl Wenige überzeugen. Ob
nun diese spätere, auch inhaltlich unabhängige und eigentlich ganz
fremde Fortsetzung etwa von dem Verfasser des Hauptromans selbst
herrühren kann, könnte ja die sprachliche Untersuchung zeigen. Ist
ja doch die Frage, ob A II eine fremde Umarbeitung von A I und
TU. ist, ebenso offen, wiewohl hier die Gleichheit der Reime den
Schlafs, der Verf. selbst hätte angesichts des wahrgenommenen Er-
folgs seines Romans denselben auf das Mafs der älteren klassischen
Romane bringen wollen, nahe legt Denn wie alles bei diesem
Roman unsicher ist, ist es auch die Verfasser frage. In AI nennt
sich Z. 5 ein Alixandre als Verfasser und gesteht von sich 9 f.: Ne Ju
pas sages de clergie^ Mes des actors vie, und es ist mit Recht ein
Hauptbeweis Staels, dafs T schliefst: Cifaut U contes d'Alixandre ...
Alixandres voirement disty Qui cesie estoire nos escrist... (6067—6076),
da doch ein fremder Überarbeiter nicht den ursprünglichen Ver-
fasser bei solch einer Gelegenheit, sondern wohl sich selbst oder
niemand genannt hätte; wie denn A ohne Nennung eines Ver-
fassers schliefst, und zwar mit dem Schlufs der gewöhnlichen Volks-
märchen (8983—8990); freilich l am Schlufs nennt sich der
Verf. auch wieder Alixandre, s. Hilka S. LVIIL Obendrein enthält
II T zugleich die Hauptsache des A, nämlich den Zug der
beiden Helden nach Athen und die Wiedergewinnung seines Erbes
durch Athis; während II A dieses Schlusses ermangelt Sonst besteht
der Hauptunterschied zwischen II T und II A darin, dafs in T statt
der Wettspiele, die die Liebenden zusammenbringen, die Episode

1 Ich bin dabei, ohne es zu wissen, mit W. Grimm zusammengetroffen, der
auch auf eine blofse Inhaltsangabe zum gleichen Schlüsse gekommen war, wenn
auch seine anderen Gründe nicht alle gleich schwer wiegen. Ich hatte nämlich
den Athis in absichtlicher Unkenntnis der gesamten, bisherigen Athisliteratur
durchgelesen, um nicht durch Andere in meiner Ansicht beeinflußt zu werden.
So traf ich mit Stael überein in der Auflassung von II T und in der Be-
urteilung von III A mit Grimm. Es tritt ganz aus dem Rahmen des ursprüng-
lichen Romans und seiner Grundideen, wenn darin Ga'ite, die Gattin des heifs-
geliebten Athis, mit einem Fremden flirtet und schon gar, wenn Prophilias
nach dem plötzlichen Tod seiner angebeteten Cardionos sofort eine fremde
junge Schönheit heiratet — der Zug, dafs er sie zwei Jahre als Schwester an-
sieht, den Stael S. 103 mitteilt und der bei Hilka S. XLVIII ausgelassen ist,
kann daran nicht viel ändern.

* Stael S. 95 zieht zu harte Schlüsse aus diesem Geständnis und spricht
ihm darnach jede Kenntnis des Lateins ab.
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des Egypters Frollon steht und dafs Athis bei den Kämpfen um
seine Braut Gaite von Bilas gefangen weggeführt wird und erst
durch einen besonderen Kriegszug befreit werden mufs. — Wie man
sieht, harren beim Herausgeber eine lange Reihe von schwierigen
Problemen ihrer Lösung. „T „0 W. FOBRSTER.

2. Zu Perceval 9336 „en sanc mesle".
Gawain wird von Seiten der Königin ein wärmendes Pelzgewand

als Geschenk gebracht, wobei die pucele ihn also anredet (9325
Mons = Cango 7915):

. . . „Ma dame vos anvoie
A veslir, ainz qu'ele vos voie,
Geste robe; que ele cuide . . .
Que g ran t travail e1 grant ahan

5 Et grant enui eu avez.
Mes vestez la, si l'essaiez,
S'ele est bone a vostre mesure;
Qu'aprls le chaut de la froidure
Se gardent eil qui saige sont,

10 Que maint an sanc mestt an sont.
Por ce ma dame, la re'ine,
Vos anvoie robe d'ermine,
Que froidure mal ne vos face;
Qu' aussi con* l'eve devient glace,

1$ Betist li sans8 et prant ansanble
Apres le chaut, quant hon tranble."

So der Text nach C. Wie man sieht, ist in 5 oder 6 der Reim
verdorben, da avez nicht mit essaiez reimen kann4; man braucht nur
in 6 die beiden Verba umzustellen und erhält so den richtigen
Text, wie ihn M bietet: Essaiez la, st la vestez. Sonst bessert Baist
in 5 enui in chalor, offenbar nach den ändern, uns unbekannten
Hssen, eine Lesung, die dem Sinne nach nicht notwendig, aber

1 So löst G. Baist stets 7 der Hs. auf und druckt auch sonst, also durch-
gehend, statt et stets nur *, trotzdem die Hs. ausgeschrieben et hat.

* Die Hs. C hat die von mir angegebene Lautregel (gekürztes com, statt
come, vor folgendem Vokal stets comy vor folgendem Konsonant con, daher
die Abkürzung 9 darnach aufzulösen) streng durchgeführt, was Baist aber in
seinem Druck nicht befolgt, offenbar weil seine Abschrift die Abkürzung stets
mit com aufgelöst hat. Die aus derselben Hs. von A. Hilka abgedruckten
ersten tausend von mir nachgesehenen Zeilen bestätigen meine Regel, die ich
s. Z. in Karre (1899) zu 16 aufgestellt habe, und die jetzt auch von £. Brugger
ZffS. 41* (1912) 6$ gelehrt wird.

* So Baist im zweiten Abdruck richtig statt des früheren irrigen sanz.
4 Bei Baist ist irgend ein Besserungsvorschlag nicht zu finden.
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durch chaut in 8. 16 gestützt wird. Schwierigkeiten scheint nur
noch die Zeile 10 zu machen, da man dem Sinne nach zwar er-
raten kann, was estre mesU en sanc bedeutet (etwa: im Blut gemischt,
also gestört, im Blutumlauf gehemmt sein), der Ausdruck aber sonst
nicht vorzukommen scheint — ich wenigstens konnte ihn bis jetzt
nicht belegen. M gibt statt dessen: Por öd maint sanc muet en
sontj wo das sinnlose por oel sicher aus por oec verlesen sein mufs.
Wie man sieht, wird derselbe Zustand durch sanc mü£, also ver-
ändertes Blut (s. Iv. 6350), ausgedrückt, wobei man sich wohl be-
ruhigen kann. Baist aber gibt als endgültigen, auf der Gesamt-
überlieferung aufgebauten Text: Que Jan (soll wohl Van heifsen) an
s'anmesle e anfont, eine Fassung, von der ich nur sagen kann, dafs
ich sie nicht verstehe und die ich auch für unmöglich halte. Der
Begriff des sanc und des mesler oder mu'er ist unbedingt durch
15—16 gesichert: wie durch die Kälte das Wasser zu Eis erstarrt,
so gerinnt (Mi nercist, die Folge des Gerinnens) durch die Kälte
das durch die Hitze in Wallung gebrachte Blut und wird fest (C
prendre ensemble ist abs. gebraucht).

Dies wird in willkommenster Weise gesichert durch eine fast
gleichlautende Stelle im Athis 2936*1 (dafs die eine von der ändern
abhängt, scheint mir unzweifelhaft; über die Priorität s. meine Aus-
führungen S. 732). Athis ist liebeskrank, sein Freund Prophilias
diagnostiziert starke Erkältung, gegen die schliefslich ein Glühtrank
(noch nf. chaudeau)* verordnet wird:

Vos l* (le mal) avez pris a travellier:
Eschaufez fustes de joer,
Ne vos seustes preu garder,
Enpris le chaut vos est froiz pris.

5 SanmelUz estes, ce m'est vis.
C'est une chose qui mout vaut:
Apr£s chalor tenir toi chaut;
Car le chaut sanc li froi* U quailU,
Si que par ce mainz hom travaille.

10 Chaudiaus d'espices TOS Yaudroit,
Qui tot le cors von tranperolt,
Si revanroit par aranture
Li sans quailliez a sä nature.

Die Zeile 8 ist ja dem Sinne nach richtig, aber sehr nachlässig
gebaut, die so nahe Verweisung des le auf das unmittelbar voraus-
gehende chaut sanc ist nicht schön, ich möchte mit B (s. V. L.)
lesen:

Car li gram fron le chaut sanc quaüU.

QuailUer sagt dasselbe was bctir und prendre ensenblt im Gral und
sanmesU = sanc-mestt wird im Gral durch estre m sanc mesU um-

i A. Hilka S. XXVI faist es als „ein Bad in Gewürzen" auf.
Zeiuchr. f. rom. PhU. XXXYI 47
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schrieben, ist aber ein auch sonst belegtes Wort, s. God. sangmtsfer,
wo selbst ein sangmesleure vorkommt.

Wir werden also, da die Athisstelle, auf die die Gralstelle
zurückgeht, sanc und mesler sichert, im Perceval an der CÄf-Fassung
nichts ändern lassen. Höchstens könnte man durch sanmesU in
Athis und das genau entsprechende sanc müi in M, das als =
sanmül (sanc Akk. der Beziehung) aufzufassen ist, veranlafst, sich
versucht fühlen, das Wort sanmesll gradewegs einzuführen, wobei
man dann vielleicht nach M (was bieten die anderen Hss.?) lesen
müfste: Per oec maint sanmesU an sont\ aber por oec ist im Kr.
sonst nirgends anzutreffen: es kommt in der gesamten Überlieferung
aller seiner Werke nur an vier Stellen vor und zwar stets nur als
Variante, so dafs auch hier Por ce gelesen werden müfste. Aus
demselben Grund ist auch in Cl.3 2849 wieder por ce in den Text
zu setzen.

W. FOERSTBR.

3. Ober lateinische Gedichte des Porcellius.
Der Codex 43 Plutei 91 sup. der Biblioteca Laurenziana

enthält eine reiche Sammlung lateinischer Dichtungen der Re-
naissance.1 Das erste Stück (Bl. i), ein Epithalamium, weist die
unverdächtige Überschrift dem Malatesta Ariosti zu, — dem Vater
des vom jungen Lodovico Ariosti besungenen Pandolfo —, von
dessen literarischen Leistungen sich sonst noch je ein italienisches
und lateinisches Hochzeitsgedicht und italienische Verse für einen
allegorischen Festaufzug beim Einzug Herzog Borsos von Este in
Reggio (1453) erhalten haben. Die neunte Nummer (BL n), sechs
Distichen an den Humanisten Johannes Tuscanella,2 hat nach der
Überschrift den neulateinischen Dichter Porcellius (ca. 1400—1485,
Giannantonio Porcellio de1 Pandoni aus Neapel)3 zum Verfasser,
was durch drei andere Handschriften4 bestätigt wird. Die dazwischen
liegenden sieben Gedichte sind anonym. Carducci hat sie dem
Autor des an der Spitze stehenden Stuckes, dem Malatesta Ariosti,
zugewiesen.5 Adolfo Levi hat sie unter diesem Namen gedruckt

1 Eine genaue Beschreibung bietet Bandini, Catalogus codicum latinorum
bibliothecae Laurentianae III, 1776, 806—829.

* Über diesen vgl. Sabbadini, Giornale ligustico XVII, 1890, 119—137.
* Aus der überreichen Literatur hebe ich nur hervor die Monographie

von Ugo Frittelli (Firenze, Paravia 1900). Vgl. auch Georg Voigt, Die
Wiederbelebung des klassischen Altertums. 3. A. 1893 (s· Index).

4 Florenz Biblioteca Nazionale Ms. Conventi Soppr. J IX, 10, f. 135;
Laurent. 34. 50, f. 8 ; Berlin lat. 4° 390, f° 33v— 34r· I>i« zehnte Nummer,
ein Weinlied, schreibt Bandini I.e. 809 (nach der Handschrift?) gleichfalls
dem Porcellius zu; in Wirklichkeit ist sie von Tito Vespasiano Strozzi, vgl.
Bertalot, Rheinisches Museum für Philologie 66, 1911, 62.

5 In seinem Buch Delle poesie latine di Ludovico Ariosto, Bologna 1875,
232—8 = Opere XV, 1905, 77—86.
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in seiner Schrift: Le poesie latine e italiane di Malatesta Ariosti
precedute da notizie sulla sua vita (Firenze, Bemporad 1904).
Einen Beweis für Ariostis Verfasserschaft hat keiner von beiden
versucht; sie schien ihnen durch die Stellung in der Handschrift
ausreichend begründet. In der Tat gibt die Stellung in der Hand-
schrift einen Anhaltspunkt in der Autorfrage, mehr allerdings nicht,
nur ist in unserm Fall nicht vom voranstehenden, sondern vom
darauffolgenden Gedicht auszugehen. Dessen Verfasser, Porcellius,
hat mindestens 4 von den 7 anonymen Stücken gedichtet. Den
Beweis gibt die sonstige handschriftliche Überlieferung der Poesien
des Porcellius, besonders der codex latinus 4° 390 der Berliner
Königlichen Bibliothek, der eine vor 1452 angelegte Sammlung
von Gedichten des Porcellius aus dessen eigenem Besitz enthält
und ursprünglich als Widmungsexemplar für seinen Gönner, den
Kardinal Prosper Colonna gedacht war.1 Die übrigen zahlreichen
wichtigen Handschriften in Florenz, Paris, Rom und anderwärts
habe ich leider nicht selbst einsehen können und bin nur unvoll-
kommen darüber unterrichtet.2

Ich gehe, Levis Buch folgend, die Gedichte einzeln durch und
mufs dabei zum Teil auch auf den Text eingehen, da Levi keine
kritische Edition, sondern einen wörtlichen Handschriftenabdruck
bietet, ein Verfahren, das bei manchen mittelalterlichen Vulgärtexten
mit Nutzen angewendet wird, aber in diesem Fall und bei Aus-
gaben lateinischer Renaissancetexte überhaupt nicht am Platz ist.

Das erste in Frage kommende Gedicht (Levi S. 9—n) ist die
im 15. Jahrhundert sehr beliebte, oft kopierte und gedruckte elegia
de virgine Alda, deren Verfasser sicher ein Ferrarese, also ein
Landsmann Ariostis, wahrscheinlich ein sonst nicht bekannter Lippus
Flatesius war.3

Das nächste Gedicht (Levi S. 11 f.), eine Klage der Isotta
d'Este um ihren am 22. Juli 1444 emer Verschwörung zum Opfer
gefallenen Gatten, Oddo Antonio von Montefeltro, Herzog von
Urbino, steht ebenfalls anonym im Florentiner codex Magliabechianus

, 721 f. 364 und im Berliner codex latinus 4° 433 f. 52. Der
letztere ergibt folgende Emendationen zu Levi: v. 3 iuorum] mahrum,
V. i O anus ac] avi et, v. 25 relinquor> v. 27 ftmerea, v. 34 quicquid.
Ich kenne den Verfasser nicht.

Es folgt (Levi S. 12 f.) ein Priapeum schlimmster Sorte von
20 Hexametern, überschrieben De priapo et moribus eins in futuatione,

1 Es ist der frühere codex Trivulzio-Trotti, den Novati (Giornale storico
d. lett. ital. IX, 1887, 149) mit Recht als autograph anspricht. Vgl. auch
Jacobs, Zentralblatt für Bibliothekswesen XXVII, 1910, 368.

* Für mannigfache Hilfe in dieser Hinsicht bin ich zu lebhaftem Dank
verpflichtet den Herren L. Dorez (Paris), S. Morpurgo (Florenz), E. Waiser
(Zirich), Schellhass (Rom), A. Wilmanns (Berlin), R. Wolkan (Wien).

• Vgl. Cinquini, Miscellanea Ceriani, 1910, 451 f., Bertalot, Rheinisches
Mtseum für Philologie 66, 1911, 63 f.

4 Studi italiani di filologia classica X, 1902, 346.

47*
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beginnend 7unc lustrum optaium sulit inter crura priapus. Es ist
augenscheinlich Excerpt oder Schlufs eines gröfseren Ganzen. Der
Verfasser ist mir unbekannt. Für Malatesta Ariosti spricht gar
nichts. Dagegen zeigt Porcellius eine fatale Vorliebe für Zoten-
poesie.

Das vierte Stück (Levi S. 13—16), ein episches Gedicht in
heroischen Hexametern über den Sieg des Führers der Thebaner
Amphitryo über den König der Teleboer Pterelaus, steht unter
Porcellius' Namen in den Handschriften Florenz Biblioteca Nazionale
Conv. Soppr. J IX 10 f. 18—22, Riccardianus 346 f. 55—59, Rom
Vatic. Ottobon, lat. 1153 f. 93—95, Neapel Bibl. Naz. V. F. 26.
Cinquini hat sogar des Dichters Autograph gefunden und nähere
Mitteilungen darüber in Aussicht gestellt,1 sodafs sich weitere Details
erübrigen.

Jede Bezeichnung fehlt im Laurentianus dem folgenden Stück
(Levi S. 16—18). Es ist ein Hymnus von 52 Distichen auf einem
marchio, der die Musen und ihre Jünger liebt und dem der Ver-
fasser sich mit aufdringlicher Reklame seiner Ruhm und Unsterb-
lichkeit verleihenden Kunst empfiehlt, nach Carduccis Vermutung
(Opere XV, 84) Leonello d'Este. Ich kenne keine gleichlautende
Handschrift, kann aber das Gedicht mit Bestimmtheit dem Porcellius
vindizieren. Denn es ist ohne Zweifel vom Verfasser selbst zu-
sammengesetzt aus zwei ad hoc verkürzten und veränderten Ge-
dichten, für die Porcellius1 Autorschaft sicher bezeugt ist. Das
erste (46 Dist.) mit dem Anfang Föns Cyrre in mtdio vitrcis argenteus
undis ist an Ghismondo di Pandolfo Malatesta, Herrn von Rimini,
gerichtet und ist unter Porcellius' Namen zu lesen in den Hand-
schriften Dresden De 158 f. 57—58, London Addit. 25452 f. 35,
Modena Est. lat. 1080* f. 154*, Rom Vatic. lat. 1672 f. 27—28,
und in Preudhommes Ausgabe der Trium poetarum elegantissimorum
Porcellii Basinii et Trebani opuscula (Paris 1539) f- 34—35· ^as

zweite mit dem Anfang Gaudeo te incolumi et lehr felicibus armis
(= Levi v. 59) ist in der Berliner Handschrift (lat. 4° 390 f. 24,
33 Distichen umfassend) an den Condottiere Francesco Sforza ge-
richtet (bevor er Herzog von Mailand wurde), in der Pariser
(Bibl. Nat. Ms. lat. 8385 f. 22V—24 anscheinend nicht gleichlautend)
an den Herzog Francesco Sforza, in der Florentiner (Bibl. Naz.
Conv. Soppr. J IX 10 f. 54v) — jedenfalls mutatis mutandis — an
König Alfons von Neapel. Es lohnt sich nicht, die verschiedenen
Fassungen hier näher miteinander zu vergleichen und den Dichter

1 Miscellanea Ceriani, Milano 1910, 452.
* Das ist der bekannte codex Bevilacqua, eine der wichtigsten Quellen

für unsere Kenntnis der lateinischen Poesie Italiens im 15. Jh.; er war früher
signiert IV F 24 und J 5 19; ein genaues Inventar geben Bertoni und Vidni
in ihrer Schrift: Foeti modenesi dei secoli XIV e XV, Modena 1906. Aus
ihm druckt Levi S. 20—2l ein Hochzeitsgedicht Ariostis ab. Was es mit
dem von Bertoni (Giorn. stör, della lett. ital. 50, 1905, 379 A. l) erwähnten
ändern Estensis für eine Bewandtnis hat, weifs ich nicht.
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bei seiner unerfreulichen Arbeit zu belauschen. Das Resultat wäre
nicht geeignet, das von Georg Voigt über Porcellius' Charakter
und poetisches Können gefällte Verdikt zu revidieren, wie neuere
italienische Forscher (z. B. Zannoni) das tun wollen.

Die nächsten 13 Distichen (Levi S. 18—19) behandeln ein
Liebesabenteuer des G all u s und der Hermione mit fatalem Ausgang.
Sie fiaden sich in dem Berliner (f. 10) und in dem Pariser
Porcelliuscodex (Bibl. Nat. Ms. lat. 8385 f. 31v—32') und anonym
in der Veroneser Stadtbibliothek cod. 68 (1393) f. 171. Levis Text
bedarf folgender Emendationen: v. 3 etiam nimio iuuenis retinetur^
v. 5 telis, v. 13 fratrum virginis au r es, v. 18 amatoria] odorifcro,
v. 20 irepide, v. 2l fune reuincto.

Für das letzte Gedicht Terruit armorum sonitus . . . (Levi
S. 19—20) ergibt die Berliner Hs. lat 4° 390 f. iov die Oberschrift
Porcellius Christofero Vicecomiti, mehrere Verbesserungen (v. 2 superba,
v. 9 dcus, v. II petentem, v. 17 comantemy v. 2O Quodque sequor,
v. 21 das, v. 24 honos nullus sit tibi) und am Schlufs ein Plus von
2 Distichen:

Te deus herbarum et medecine inventor Apollo
Curet, ut ad votum martia bella -fräs.

Et quando ante pedes stet er is dominique deique,
Felicem nostro nomine redde de um.

Die Betrachtung der handschriftlichen Überlieferung wider-
spricht also der seit Carducci herrschenden Auffassung, wonach die
7 anonymen Gedichte der Florentiner Handschrift dem Malatesta
Ariosti zuzuweisen sind, sie lehrt vielmehr, dafs wenigstens die
4 letzten dem Porceilius angehören. Bei einem und mittelbar bei
einem ändern kommt zur äufseren Beglaubigung noch ein Selbst-
zeugnis des Verfassers hinzu. Im Gedicht Föns Cyrre in medio
(n. 6) sagt er (Levi S. 17):

Scripsimus armatas convexo umbone pha langes
Amphitrionei prelia seva äucis.

Scripsit Aragonei regti mea musa triumphum,
Perpetuo cuius nomine vivus ero.

Nee tacui, quantum presttt pietate vel armis
Sfortia, duxque ducum müicieque decus.

In der an Ghismondo Malatesta gerichteten Fassung lauten das
2. und 3. Distichon so (ed. Preudhomme 1. c. Bl. 35):

Pinxit et insignem regis mea musa triumphum
Anguigerumque ducem prodigiumque bovi's,

Castro ducum fortesque acies et prelia^ quorum
Cum Scipione meo pars quoque magna fut.

Das erste Distichon bezieht sich offenbar auf das epische Gedicht
vom Sieg der Thebaner unter Amphitryo über die Teleboer, n. 5
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unserer Handschrift, das zweite auf Porcellius' grofse Dichtung
Triumphus Alphonsi regt's^ die Verherrlichung des 26. Februar 1443,
an dem König Alfons von Aragonien nach Art antiker Triumphatoren
seinen pomphaften Einzug in das eroberte Neapel hielt.2 Der
Anguiger dux ist der nach dem Schlangenwappen der Visconti so
genannte Mailänder Herzog Francesco Sforza, den Porcellius oft
besungen5 und der sich ihm für seine Verse stets dankbar bewiesen
hat Das prodigium bovis ist ein Bös prodigiosus bezeichnetes alle-
gorisches Gedicht des Porcellius zu Ehren Papst Martins V.4 Das
letzte Distichon (der 2. Fassung) spielt an auf Porcellius' Geschichte
des Feldzuges des venezianischen Condottiere Giacomo Piccinino
gegen Francesco Sforza (Commentarii comitis Jacobi Piccinini
ed. Muratori, Rerum Italicarum scriptores XX, XXV), in der nach
einem sonderbaren Einfall des Verfassers Piccinino stets den Namen
Scipio, Sforza den Namen Hannibal führt.

1 Ediert von V. Nociti, II trionfo di Alfonso I (T Aragon a cantato da
Porcellio, Bassano 1895 (war mir nicht zugänglich). :

* Den gleichen Titel fährt eine prosaische Beschreibung desselben Er-
eignisses von Antonius Panhormita (gedr. [Beccadelli] Parallel» Alfonsina [ed.
Freher], Hanoviae 1611, S. 96—IO2 u. ö.), die aber kein selbständiges Werk
ist, sondern immer als Anhang zu Panhormitas de dictis et factis Alphonsi
regis erscheint und darum hier nicht in Frage kommen kann.

1 Z. B. Carmina illustrium poetarum Italorum VII, 1720, S. 506—7. Cod.
Berol. lat. 4° 390 f. 2—5. Cod. Vindobon. 208.

4 Vgl. Ugo Fritelli, Giannantonio de' Pandoni, Firenze 1900, S. i8f.

LUDWIG BERTALOT.
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